
J 
eder, der sich für alte Bücher inte-

ressiert, kennt die Schedelsche Welt-
chronik, doch nur wenige kennen den 
Mann, dessen Namen sie trägt und 
der vor 500 Jahren gestorben ist: 
der Nürnberger Stadtarzt Hartmann 
Schedel. Die Bekanntheit der Chronik 
verwundert nicht, denn es ist derjeni-
ge Druck des 15. Jahrhunderts, der 
sich am häufigsten erhalten hat: Über 
1.700 Exemplare der lateinischen und 
deutschen Ausgabe, die beide im Jahr 
1493 erschienen, sind nachgewie-
sen. Unter ihnen ragt das persönliche  
Handexemplar von Schedel selbst he-
raus, das als Teil seiner Büchersamm-
lung seit 1571 in München aufbewahrt 
wird und im Internet kostenfrei einge-
sehen werden kann. Anlässlich von 
Schedels 500. Todestag werden vom 
19. November 2014 bis 1. März 2015 
in München alle fünf Inkunabelausga-
ben der Weltchronik zusammen mit ei-
ner repräsentativen Auswahl von etwa 
40 weiteren Bänden aus der Schedel-
schen Bibliothek gezeigt.

Hartmann Schedel interessierte sich für fast alle 
Wissensgebiete des Spätmittelalters: Rhetorik, 
Astronomie, Philosophie, antike und humanisti-
sche Literatur, Geschichtsschreibung, Geographie 
und Kosmographie, Medizin, Jura, Theologie. Aus 
seinen Büchern ist zu erkennen, mit welchen The-
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men sich der Nürnberger Arzt zeit seines Lebens 
befasste. Sie spiegeln so den geistigen Horizont, 
über den ein universell gebildetes Mitglied einer 
städtischen Elite um die Wende vom Spätmittel-
alter zur frühen Neuzeit verfügte. In seiner Samm-
lung fand Schedel Informationen zu nahezu allen 

Gebieten, und in der Weltchronik hielt 
er dieses Wissen für seine Zeitgenos-
sen und das Gedächtnis der Nachwelt 
fest. Auch heutigen Lesern kann die 
Chronik noch einen anschaulichen Ein-
druck vom Weltbild eines Nürnbergers 
des 15. Jahrhunderts vermitteln.

Schon als Schedel in den 1450er 
und 1460er Jahren an den Universi-

Die größte süddeutsche  
Privatbibliothek  

des Spätmittelalters
Die Bayerische Staatsbibliothek präsentiert die  
Büchersammlung und die Weltchronik des  
Nürnberger Arztes Hartmann Schedel (1440-1514) 

Von Bettina Wagner

Porträt Hartmann 
Schedels (München, 

BSB, Clm 30)
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Ausstellungs- 
plakat zur Schedel-
Ausstellung

Titelseite der lateinischen Weltchronik  
(München, BSB, Rar. 287)

täten in Leipzig und Padua studierte, schrieb er 
viele Werke eigenhändig ab. Wenige Jahre zuvor 
hatte Johannes Gutenberg den Druck mit be-
weglichen Lettern erfunden, und in den folgenden 
Jahrzehnten stieg die Zahl gedruckter Bücher ra-
pide an. Vom wachsenden Angebot in Nürnberg, 
einem Zentrum des europäischen Handels und 
Verlagswesens, profitierte Schedel immens. Da-
neben nutzte er sein internationales Netzwerk, 
um sich auch von auswärts Neuerscheinungen 
zu beschaffen. Mit vielen literarisch interessierten 
Zeitgenossen verbanden ihn enge briefliche und 
persönliche Kontakte; Bücher wurden verschenkt 
und ausgeliehen. Am Ende seines langen Lebens 
umfasste Schedels Bibliothek nahezu 700 Bände, 
darunter viele Sammelbände mit mehreren Ein-
heiten. In der Bayerischen Staatsbibliothek haben 
sich bis heute über 370 Handschriften und 460 
einzelne Drucke aus seinem Besitz erhalten. 

Ein Register zur Weltgeschichte

Aufgrund seiner gründlichen Literaturkenntnis 
war Schedel in der Lage, in nur zweieinhalb Jah-
ren neben einer zeitraubenden Berufstätigkeit als 
Arzt die umfangreiche Weltchronik zusammen-
zustellen. In der Chronik erscheint sein Name 
nur an recht versteckter Stelle. Das dekorative 
Holzschnitt-Titelblatt weist den Leser dagegen 
ausdrücklich auf die außerordentlich reiche Be-
bilderung des Buches hin, das über 1.800 Holz-

schnitte zieren. Während die Holzschnitte aus der 
Werkstatt von Michael Wolgemut und Wilhelm 
Pleydenwurff bis heute faszinieren, hat aber kaum 
jemand den Text der Chronik gelesen. Beim Text 
ist vor allem wichtig, dass man ihn bequem benut-
zen kann – nicht zufällig lautet das erste Wort des 
Titelblatts Registrum. Die Chronik beginnt nämlich 
mit einem alphabetischen Register der erwähnten 
Personen, orte und Sachen; sie ist also weniger 
zur fortlaufenden Lektüre gedacht, sondern als 
Nachschlagewerk, in dem das gesamte Wissen 
über die Weltgeschichte, von der Schöpfung bis 
zum Jüngsten Gericht, aufzufinden ist. In diesem 
Register wird fassbar, was das intellektuelle Profil 
Hartmann Schedels ausmachte, der bei der Er-
stellung des Chronik-Textes mitwirkte: ein breiter 
Bildungshorizont und weit gesteckte Interessens-
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gebiete, die er in einzelne Informationseinheiten 
aufgliederte, ordnete und so bequem abrufbar 
machte. Angestrebt war nicht etwa eine Analyse 
historischer Zusammenhänge, vielmehr sollte den 
Lesern schnelle orientierung auf dem Weg durch 
die Welten des Wissens geboten werden – das 
Register fungierte als Navigationshilfe durch den 
Text.

Biographische Spuren in der Bibliothek

Die Weltchronik ist nicht das erste Buch, das Hart-
mann Schedel auf diese Weise bearbeitete. In zahl-
reiche Bände aus seiner Bibliothek hat er Register, 
Inhaltsverzeichnisse oder biographische Notizen 
zu den Autoren eingetragen. In viel stärkerem Maß 
als im Text der Chronik tritt in der Bibliothek Hart-
mann Schedel auch als Person in Erscheinung. 
Die Bücher dokumentieren sein familiäres Umfeld 
ebenso wie seinen Freundeskreis und seine Pati-
enten, zu denen Mitglieder der Nürnberger ober-
schicht und Äbte bedeutender fränkischer und  
bayerischer Klöster gehörten. Schedels Lebens-
weg, vom Studium und der Gründung einer eige-
nen Familie über das jahrzehntelange Wirken als 
Arzt bis zur schweren Erkrankung in seinen letzten 
Lebensjahren, können wir in seinen Büchern ver-
folgen. Autobiographische Informationen finden 
sich in Form von Einträgen, aber auch von Wap-
penbildern und Porträts; Schedels Hauskalender 
und Reisetagebuch haben sich erhalten. Über sei-
ne Bücherkäufe informieren Werbezettel von Dru-
ckern und Briefe. Von kaum einem anderen Autor 
des 15. Jahrhunderts kennen wir so viele private 

Eigenhändiger 
Bibliothekskatalog 

Hartmann Schedels  
(München, BSB,  

Clm 263)

Ansicht von Nürn-
berg aus der  

Schedelschen Welt-
chronik (München, 

BSB, Rar. 287)
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DiE AutoRiN 
Dr. Bettina Wagner 
ist Leiterin des Re-
ferats Handschrif-
tenerschließungs-
zentrum und der
Inkunabelsammlung 
der Bayerischen 
Staatsbibliothek.

Details. Anhand seiner einzigartigen Handschriften 
und seltenen Wiegendrucke wird Schedels Per-
sönlichkeit für uns heute wieder lebendig.

Der Glücksfall, dass sich die umfangreichste 
süddeutsche Privatbibliothek des ausgehenden 
15. Jahrhunderts mit Hartmann Schedels eige-
nem Exemplar der Weltchronik in der Bayerischen 
Staatsbibliothek erhalten hat, verdankt sich einem 
Verstoß gegen den ausdrücklichen Willen ihres 
Gründers. Hartmann Schedel hatte testamen-
tarisch bestimmt, dass die Büchersammlung in 
Familienbesitz bleiben sollte, um seinen Namen 
dem Gedächtnis der Nachwelt zu bewahren und 
sein Wissen an die Nachkommen weiterzugeben. 
Doch Schedels Enkel und Erbe Melchior (1516-
1571), ein kaiserlicher Söldner, bedurfte weniger 
des geistigen Rüstzeugs als vielmehr der finanzi-
ellen Mittel und verkaufte daher im Jahr 1552 die 
Bücher seines Großvaters für 500 Gulden an den 
Augsburger Handelsherrn Johann Jakob Fugger. 

Kaum 20 Jahre später geriet dieser seinerseits in 
Geldnöte und trat die Bibliothek an den bayeri-
schen Herzog Albrecht V. ab, der sie in die Mün-
chener Hofbibliothek integrierte. 

Auf dem Weg zu einer virtuellen  
Rekonstruktion

Trotz einiger Verluste im Laufe der letzten 500 
Jahre ist heute noch zu rekonstruieren, welche 
Bücher sich um 1500 in der Schedelschen Bi-
bliothek befanden. Dies verdankt sich einem ‚In-
dex‘, also Katalog, den Hartmann Schedel selbst 
anlegte und der mit seiner Sammlung zusammen 
nach München gelangte. Beim Ankauf ließ Jo-
hann Jakob Fugger davon eine Abschrift anferti-
gen, die im Jahr 1832 von der Staatsbibliothek zu 
Berlin erworben wurde. Dieses jüngere Inventar 
ist Teil des Schedelschen Familienbuchs, in dem 
Stammtafeln und Kurzbiographien der Familien-
mitglieder sowie Rechtsquellen wie Testamente 
und Inventare von Besitzungen gesammelt sind. 
Von manchen dieser Dokumente existiert eine 
weitere im Auftrag Fuggers erstellte Abschrift, die 
sich heute in Privatbesitz befindet. Dank des groß-
zügigen Entgegenkommens der Besitzer können 
beide Handschriften in der Münchener Ausstellung  
gezeigt werden. Zu sehen sind außerdem die  
Familienchronik und Autobiographie von Schedels 
Enkel Melchior, dem Verkäufer der Bibliothek, aus 
dem Bestand der Landesbibliothek Coburg. 

Rolf Griebel, der-
zeitiger Sprecher 
der Allianz (links); 
Ranga Yogeshwar

Zehn Jahre nach dem verheerenden Brand der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek am 2. September 2004 fand der von 
der „Allianz Schriftliches Kulturgut Erhalten“ jährlich veran-
staltete „Nationale Aktionstag für die Erhaltung schriftlichen  
Kulturguts“ in Weimar statt. Auf dem Aktionstag, der auf 
großes Medieninteresse stieß, wurde von Ranga Yogeshwar 
der „Weimarer Appell“ vorgestellt, in dem an die Verantwort-
lichen in Bund, Ländern und Gemeinden appelliert wurde, 
in gleicher Weise wie die baulichen Denkmäler auch die  
gefährdeten originale der reichen kulturellen und wissen-
schaftlichen Überlieferung in Deutschland zu sichern.

WEimARER ERkläRuNg
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